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® Airbag-Sicherheitssystem mit Prallpolster und 2 oder mehreren Airbags und gesteuerten Auslafcventilen

® Airbag-Sicherheits-System mit Prallpolster und 2 oder 2 3 4
.

«

mehreren in Schalen mit separaten Gasgeneratoren an- / / /

geordneten Airbags (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10) und gesteuerten / j j
Auslafcventilen (14, 15), welche durch ein dem Stand der ^ *—-

—

Technik entsprechendes Regelsystem gesteuert werden,
dadurch gekennzeichnet, date das Prallpolster (5) fest auf

die Lenkradsaule (17) aufmontiert ist.
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Titel der Erfindung

Alrbag-STcherheitssystem mit Prallpolster und 2 oder mehre-

ren Airbags und gesteuerten AuslaSventilen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Kiraft fahrzeu-

ge, insbesondere auf Lenkrad-Airbag-Sicherheitssysterne zum

ScRutz des Fahrers im Fahrzeug fcei" alien Arten von Uhfal-

ien .

Charakteristik der ^ekannt^n techniachen LoBungen:

LenkraJ absenkbar mi"t PralXpoIster unci Airbag
Gebrauchsmuster Nr. 93005113 ,

GebraucRsmuster Nr. 9*41394-90

Lenkrad absenkbar mit Prallpolster und redundantem Airbag-
System

Ziel der Erfindung

Es ist das Ziel der Erfindung, die Gefahren fur den Fabrer

in Bezug auf Crash liber die bekannten Sicherungslosurigen

hinaus zu verringern.
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Wesen- der Erfindung

Ausgehend vom Ziel der Erfindung besteht die AufgaBe darin,
ein Lenkrad-Airbag-Prallpolster-System zu finden, das maxi-
male Sicherheit bei Crash fur den Fahrer ermoglicht.
In der Patentanmeldung DE 198 43 239.9 wurde bereits eine
Losung mit 2 oder mefireren Airbags, Prallpolster und ge-
steuerten Ausla&ventilen beschrieben. Im folgenden werden
weitere Cysteine beschrieben, die sich in wichtigen Details
vom bisher aufgezeigten unterscheiden und die Sicherheit
des Passagiers Beim Onfan wefter erhohen

.

Die Fig. 1 dargestellte Losung beinhaltet zwei Airbags (2)

und ("47 und" ein PraITRissen(5T . Fine wesentliche Eigen-
schaft der Losung ist, daS das Prallkissen fest auf das
LenJcradgestahge (IT)' aufmontiert i'st. Im Gegensatz dazu
sind die Schalen der Airbags (7) und (8) als Einheit (24)
beweglicfi auf dem LenkradgestShge (IT) gelagert . Die Eage-
rung (25) ist so ausgefuhrt, daS die Beweglichkeit erst ab
einer bestimmten Kraft in SauTenri'chtung einsetzt und" zur
Bewegung auch einer bestimmten Kraft bedarf . Der Lenkrad-
kranz (6) ist an der AufSenschale (8) von Airbag I mittels
Stegen (18) befestigt und bewegt sich bei einem Aufprall
des Fahrers auf den Airbag mit der Schalen-Eiriheit f2"47 vom
Fahrer weg. Durch diese Bewegung wird das Verletzungsrisiko
des Fafirers durch Aufschlagen auf den Lenkradkranz vermin-
dert . Die Bewegung der Einheit aus Airbag- Schalen und Lenk-
radkranz wird" durch eihe am Lenkgestange angebrachte Fahr-
begrenzung (16) begrenzt

.

Wie bereits in DE 198 43 23 9.9 beschrieben, werden die Air-
bags (2) und (4) durch die Gasgeneratoren (9) und (10) se-
parat gefuITt . Um eine moglichst schonende und" trot zdem
starke Bremswirkung zu erreichen, wird vorgeschlagen, die
Airbags mit unterschiedlicher "HSrte (auf unterschiedTTchen
Druck) aufzublasen. Der auEere Airbag (2) wird relativ
weich (der bisher ublichen Harte Bei r-Airbag-Systemen ent-
sprechend) aufgeblasen, und der innere Airbag (4) wird mit
hoherem Druck gefuITt. Um den hohen Druck iiber einen lahge-
ren Zeitraum im inneren Airbag (4) halt en zu konnen, wird
vorgeschlagen, fur diesen ein relativ gasdichtes Material
wie z. B. Gummi zu verwenden. Dies sollte auch mit Ruck-
sicht auf Hautverl'etzungen moglich seih, da der Stoff" des
auSeren Airbags (2) immer eine Trennung zwischen Gesicht
und dem Material" des inneren Airbags (4) gewahrleist et

.

Die Entleerung der Airbags erfolgt iiber die fur jeden Air-
bag separat vorhandenen gesteurten AuslafrventiTe {'!'€, 15) .

Damit kann man in Verbindung mit einer entsprechenden Rege-
leinrlchtung einen gewiinschteri zeit lichen Verlauf der
Bremswirkung erzielen

.
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Die Darstellung Fig. 2 zeigt das gerade beschriebene System
um einige Vorrichtungen erweite7~t. Zuin einen wird ein Riick-

federn der Lenkradkranz-Schalen Einheit (24,18,6) durch
eine oder mehrere zwischen dieser Einheit (24) und der
Fahrbegrenzung (T6J angebrachte .

Feder (T9) ermoglicht.
Weiterhin wird durch ein im Lenkradgestange untergebrachtes
Feder-STtoiTdampfer-System (IT, 20', 21 , 22, 23) edn
herunterfahren des Prallkissens (5) ermoglicht, falls der
AufpralT sehr stark ist oder die Airbag-Syst erne versagt
haben

.

Ein weiteres Problem sind Unfalle mit mehreren harten Auf

-

prallvorgangen, wie sie z.B. beim Uberschlagen des Fahrzeu-
ges vorkommen. In diesem Fall bieten herkommriche Airbags
nicht genug Schutz, weil sie ihre Harte und damit die
BremswirRung zu schnelT verlieren. Um diesem Problem zu be-
gegnen wird vorgeschlagen, die Airbags nach ihrer anfangli-
chen Fiiriung mitteTs Gasgeneratoren durch eine PreJSTuftver-
sorgung aufzufullen. Ein entsprechender Losungsvorschlag
ist in Fig. 3' dargestellt. Der PreSIuftvorrat ist im Lenk-
radgestange untergebracht . Um Platz zu sparen, sind auch
die Gasgeneratoren f9")~ fur den i'nneren Airbag C47 im Lenk-
radgestange untergebracht. Das Prallkissen (5) hat in der
Mitte eine Qffnung, um ein besseres Furiverhalten des inhe-
ren Airbags zu erreichen. Nach der ersten Fullung der Air-
bags durch die Gasgeneratoren f£T, I'OT wird das Ventir C2 8)

geoffnet, welches den inneren Airbag (4) uber die Fulloff-
nungen (2*7) und" die Offhung im Prallkissen mit PrefSXuft

auffullt. Uber die zusatzlichen Ventile (29) zwischen inne-
rer ( 7T und auferer (8) Airbag-Schale wird auch der auEere
Airbag mit PreSluft aufgefullt. Uber die Auslafiventile (14,

15T I aSt sich die Harte der einzel'nen Airbags in gewissen
Grenzen steuern, wobei der innere Airbag (4) immer unter
hoherem Druck stehen mu6" als der auSere Airbag (2J , wie es
bereits vorgeschlagen wurde. Die Ventile (28, 29) werden
von dem selben Kegelsystem gesteuert wie die steuerbaren
Ventile (14, 15).
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IilBte dex Be^ngszeichen

2: Airbag 1

3: freier Raum
4": A'irBag 2

5: Prallkissen
6 : Lenkrad-AuSenkranz
7: Schale Airbag 2

8T: Schale Airbag 1

9 : Gasgeneratoren 2

10": Gasgeneratoren 1

14: Ventile Airbag 1

15": VentiTe Airbag 2

16: Fahrbegrenzung fur die VerbundeihReit der Airbagschalen
und des Lenkradkranzes (Stopper)

IT: Eenkradges tarige

ra*: Verbindiing zwiscRen LenKradkranz und" der Airbag-Schale 1

(angedeutet

)

19: Feder* ("angedeutet

)

20: Lenkradgestange (aufierer Teil)
21: Federsystem fangedeutet)
22: Dampfersystem (angedeutet)
23': kraftschlussige Fuhrung
24: Fiihrungs- und Verbundeinheit der Airbagschalen
25: kraftschlussige Ftihrung
26: PreSluftvorrat
27: FurXof fnungen im Lenkradgestange fiTr den Airbag 2

28: Sperrventil
29": Sperrventile



ATrbag-Sicherheits-System mit Prallpolster ~und"~2~ oder
mehreren in Schalen mit separaten Gasgeneratoren ange-
ordheten Airbags (2 4", 5, 7~, 8, 97 10) und gesteuerten
AuslaSventilen (14, 15), welche durch ein dem Stand der

Technik entsprecRendes Regelsystem gesteuert werden, da-

durch gekennzeichnet, daS das Prallpolster (5) fest auf
die Lenkradsaule (17) aufmonti'ert ist.

Airbag-Sicherheits-System nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet , daiT die Airbag-Scfiaren (7) und (8")" eine
Einheit (24) bilden, die in Langsrichtung beweglich auf

der Eenkradsaure (1TJ gelagert ist..

Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS
der Lenkradkranz (6) an der auSeren Airbagschale (8)

iiber S"tege (T8T befestigt ist..

Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeicRnet , date

die Beweglichkeit der Airbagschaleneinheit (24) auf der
Lenkradsaule (17) erst ab elner bestimmten Kraft in Sau-
lenrichtung einsetzt und zur Bewegung auch einer be-
stimmten Kraft bedarf

.

ATrbag -Sicherfie i t s -Sys tem nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , daS
der Fcihrweg der Airgabschaleneinheit (24) auf der Lenk-
radsaule (17) durch eine Begrenzung (16) begrenzt wird.

Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS
zwischen der Airbagschaleneinheit ('25) und der Fahrwegs-
begrenzung (16) eine oder mehrere Federn (Fig. 2) ange-
ordhet sind.

Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS
die Eenksaule (111 mittels eines Fed~er-StoSdampfer -Sy-

stems (20, 21, 22, 23) in Langsrichtung beweglich ist.

Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden .Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS
die Beweglichkeit der Eenksaule (T7T in Saulenrichtiing

erst ab einer bestimmten Kraft einsetzt und zur Bewegung
auch einer bestimmten Kraft bedarf.



9". Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet , date

die Gasgeneratoren (97 fur die innere AirbagscH'ale (.7)

innerhalb des Lenkgestanges (17) untergebracht sind und

die Speisung des inneren Airbags ("47 uber Offnungen im

Lenkgestange (27) erfolgt.

10". Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, da£

das Prallkissen ("51 eine zentrale Offnung hat, uber die

die Speisung des inneren Airbags (4) erfolgt

.

IT. Arrbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS

das Prallkissen C5T T'orusfofmig rs-t.

12. Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der

vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dalS

die Airbags (2, 4) nach der ersten Fullung durch die

Casgeneratoren (9r, 10T durch einen Pre£luftvorrat (26)

uber Ventile (28, 29) nachgefiillt werden.

T3". Airbag-Sicherfieits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, date

die Ventile C2
r
8", 297 uber ein dem Stand der Technik ent-

sprechendes Steuersystem betatigt werden.

1*4. Airbag-STcherheits-System nacR einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS
die Regulierung der Harte der Airbags (2, 4)" uber die
Auslafiventile (14, 15) als Stellelemente erfolgt.

15. Arrbag-SXcherheits-System nacR einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprache, dadurch gekennzeichnet, daS
der FreSluftvorrat (26) innerhalb des Lenkradgestanges
untergebracht ist

.

16. Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS
zwischen den Airbag-Schalen f7T und" (8) Ventile f29)

(Fig. 2) angebracht sind, die ein Befallen auSerer Air-

bags aus dem PreKIuftvorrat der j"eweils inneren Schale
ermoglichen.

IT. Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren cjer

vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafe
'

die Airbags C2T, 47 mit unterschiedTich hohem Druck von
den Gasgeneratoren befullt werden.



18". Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, date

der innere Airbag (4) rait hoherem Druck befuITt wxrcT als
der auSere Airbag (2).

19". Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da&
das Uruckverhaltnis zwischen innerem und auJSerem Airbag
auch durch die Befiillung mit PreSluft mittels des Regel-
sys terns beibehalXen wird.

20. Airbag-Sicherheits-System nach einem oder mehreren der
vorfiergehend~en Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft

fur den oder die inneren Airbags ein gasdichtes Material
als Hulie eingesetzt wird.
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Fig.T
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